
Aus der Inneren Abteilung des Jüdischen Krankenhauses in Berlin.

Ueber die Einwirkung von Blutkohle auf
die Magenverdauung.
Von Professor H. Strauss.

Der gegenwärtige Krieg hat infolge der zahlreichen im
Felde entstandenen Enteritiden ein besonderes Interesse
für die Adsorbentien gezeitigt. Sind doch die Adsorbentien,
so vor allem Bolus alba und Tierkohle, gerade in den letzten
Jahren als außerordentlich wirksame Mittel zur Behandlung
infektiöser Darmerkrankungen, insbesondere bei Ruhr und
Cholera und anderen mit stärkerer Giftbildung einhergehenden
Enterobazillosen als besonders wirksam empfohlen worden,
und haben sich doch die Hoffnungen, die man noch vor einigen
Jahrzehnten auf die Desinfektionsbehandlung bazilärer Darm-
katarrhe gesetzt hatte, in keiner Weise erfüllt. Von zahlreichen
Stellen, insbesondere aus Lazaretten, ist, wie ein Blick in die
medizinischen Zeitschriften zeigt, im letzten Jahre der Bolus-
und Kohiebehandlung infektiöser Enteritiden große An-
erkennung gezollt worden, und auch ich habe mich, wie ich
schon an atideren Stellen) ausgeführt habe, von den Vorzügen

1)1, c 2)1 c
3) Ther. d. Gegeaw. 1904. November-Heft aus MUnch. Jahres-
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dieser Behandlungsmetliode, vor allem bei zahlreichen Fällen
von Ruhr, die ich im letzten Jahre zu sehen bekommen habe,
überzeugen können. Ich habe dabei die Kohiebehandlung
noch mehr schätzeii gelernt als die Bolusbehandlung, die ich
früher vielfach geübt habe, und zwar besonders in der Form
der Blutkohle in Gestalt des Merckschen Präparates ,,Carbo san-
guinis depuratus' ', das in so feiner Verteilung geliefert wird,
wie sie dem Ruß zukommt Während bis vor kurzem fast nur
Günstiges über diese Behandlung berichtet worden ist, ist von
einigen Seiten aber auch auf störende Eigenschaften dieser
Behandlung aufmerksam gemacht worden.

So hat vor kurzem C. Hirsch bei Gelegenheit der Besprechung
der Ruhrbehandlung an dieser Stelle1) geäußert, daß er sich für die
Darreichung von Bolus alba und Tierblutkoble nicht begeistern
könne, weil diese Mittel auch die Verdauungsfermente adsorbieren
und den Appetit ruinieren. Schon vorher hatte, gleichfalls aus der Hirsch-
sehen Klinik, Li chtwitz2) bei einer Besprechung der holerabehandlung
darauf hingewiesen, daß durch die Kohle die Magensalzsäure zu eineni
nicht unbeträchtlichen Teil und zu einem noch größeren Teil die Ver-
danungsfermente adsorbiert und der Appetit in unangenehmer Weise
geschädigt werden können. Auch Go ppe rt3) hebt hervor, daß die Merck-
sehe Tierblutkohle den großen Nachteil habe, die VcrdauungSfermeflte
zu adsorbieren, und daß die Folge hiervon schwere Appetitlosigkeit sei.

Deshalb schien es mir wichtig, die Frage, bis zu welchem
Grade die Kohle tatsächlich eine schädigende Wir-
kung auf die Verdauung ausübt, im Experiment zu
studieren. Die betr. Versuche sollten zeigen, ob die angegebenen
Schattenseiten der Kohiebehandlung wirklich so groß sind,
daß künftighin Anlaß vorliegt, ihren Gebrauch einzuschränken.
Untersuchungen dieser Art schienen mir auch deshalb
wichtig, weil wir, wie ich schon an anderer Stelle dieser Wochen-
schrift4) ausgeführt habe, Grund zu der Auffassung haben,
daß durch eine Schädigung der Magenverdauung auch
die Abheilung von Darmerkrankungen, speziell von
Dysenterieerkrankungen, erschwert und verzögert
werden kann. Mit einer solchen Möglichkeit lassen fremde
(Porges5), Roubitschek und Laufberger6)) und eigene
Erfahrungen über Beziehungen zwischen sekretorischer In-
suffizienz des Magens und Ohronischwerden der Dysenterie
rechnen. Untersuchungen über die Einwirkungen der Kohle
auf die Magenverdauung wurden weiterhin auch noch durch
die Erwägung angeregt, daß die Kohiebehandlung ein sehr
gutes Mittel für die Hyperaziditäts- und Hyper-
sekretionabehandlung abgeben muß, falls sie wirklich
in deutlicher Weise die Menge der Salzsäure und der Fermente
jm Magen herabsetzt.

Die zur Beurteilung der vorliegenden Frage bisher üuS-
geführten Experimente sind fast sämtlich in vitro ausgeführt
(Lichtwitz7), Lichtwitz und Greef8), Israeljantz)) und
ergaben je nach der angewandten Versuchsanordnüng eine mehr
oder weniger starke Adsorption von Salzsäure und Pepsin.
Nur ein Versuch von Lichtwitz und Greef ist in der Weise
angestellt worden, daß neben einem Probefrühstück ein Ver-
gleichs-Probefrühstück mit Zusatz von 5 g Blutkohle ver-
abreicht wurde. In dem betreffenden Versuch sank die Gesamt-
azidität von 64 auf 30, die freie HOi von 48 auf 15, und auch
die peptische Wirkung zeigte deutliche Differenzen.

Mit Rücksicht auf diese Ergebnisse habe ich einige neue
Versuche in der Weise angestellt, daß ich Magensaft eine Stunde
lang mit Tierkohie in den Brutofen stellte, das Gemisch alle
zehn Minuten umschütteln ließ und das Verhalten der freien
Salzsäure, der Gesamtsäure und den Fermentgehalt (letzteren
nach der Edestinmethode von Fuld) vor Beginn und nach
Schluß des Versuches bestimmte. Eine zweite Vorsuclisreihe
habe ich in der Weise ausgeführt, daß ich bei einigen Patienten
unter den gleichen Bedingungen ein Probefrühstück das eine
Mal mit 15 g Tierblutkohle (Carbo sanguinis depuratus Merck),
das andere Mai ohne diese verabfolgte. Die beiden Versuchs-
anordnuugen, von welchen mir die zweite für die Beurteilung

')D. m. W. 1915 1r. 40. 2) B. kl W. 1914 Nr: 43. - ) B. ici, W.
1914 Nr. 41. 4) D. m. W. 1915 Nr. 36. 5) W. m. W. 1915
Nr. 17. 6) Ther. Mh. Juni 1915. 1) Ther d. Gegenw. De-
zember 1908. 8) Ther. Mli. Dezember 1911. 9) Thor. Mh Fe-
bruar 1914.
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der vorliegenden Verhältnisse wie litige r erscheint als die erste,
zeigten folgendes Ergebnis:

Tabelle 1.
Brutofenversuche. In diesen Versuchen und ebenso auch in

den folgenden ,,Probefrühstüeksversuchen" drückt in den Rubriken
,,Freie 1101", ,,Gesamtazidität" und ,,absolute Ferrnentmenge" die
vor dem Doppelpunkt stehende Zahl den Wert ohne Kohlezusatz,' die
hinter dem Doppelpunkt stehende Zahl den Wert nach Kohlezusatz
aus. Der Begriff der ,,absoluten Fermentmenge" ist nach Wohige mut h1)
gefaßt, verhält sich also umgekehrt wie die peptisehe Kraft der be-
treffenden Flüssigkeit.

Erge buis. Stets war eine beträchtliche Herabsetzung der Werte
für die freie HOI und für die Gesamtazidität zu konstatieren, dagegen
waren die Werte für die peptischc Kraft nur wenig verändert.

Tabelle 2.
Probefrühstücksversuche. Die Versuchspersonen erhielten

ein Brötchen und 400 cern Tee. Die Versuchsdauer betrug eine Stunde.
Beim ,,Kohleversuch", der meist zwei Tage nach dem ,,Vorversuch"
ausgeführt wurde, wurde zunächst das Brötchen mit 150 cern Tee ver-
zehrt, dann 15 g Kohle in 200 cern Tee verrührt genommen und schließlich
der Rest von 50 cern Tee nachgetrunkeu.

Ergebnis. Bei der Mehrzahl der Fälle war im Kohieversuch eine
deutliche Verminderung der freien 1101 und der Gesamtaziclität zu be.
obachten, doch war diese meist geringer als bei den ,,Brutofenversuchen".
Das Verhalten der peptischen Kraft war wechselnd, doch zeigte sich
auf keinen Fall in konstanter Weise mehr als eine nur geringe Er-
niedrigung der peptischen Kraft in den Kohleversuchei.

Wenn wir die Ergebnisse dieser Versuche betrachten,
so zeigte sich in Bestätigung früherer Versuche, da 13 die
Tierkohle im ,,Brutofenversuch" eine deutliche ad-
sorbierertde Wirkung auf die Salzsäure, und zwar
sowohl auf die freie Salzsäure wie auf die Gesamt-
azidität, zu entfalten vermag. Weit geringer war
dagegen die Einwirkung der Blutkohle auf den
Pepsingehalt. Dieser war nur wenig verändert. In den
mit Probefrühstück angestellten Versuchen war gleichfalls
in der Mehrzahl der Fälle sowohl eine Verminderung
der freien Salzsäure als der Gesamtazidität zu kon-
statieren, doch waren die Unterschiede nicht so
erheblich wie in den Brutofenversuchen. Die Diffe-
renzen im Pepsingehalt waren auch hier bei weitem
geringer, vor allem aber nicht so einheitlich, als
dies bezüglich des Salzsäuregehaltes zu beobachten
war.

i)ie Ursache für ein so verschiedenartiges Ver-
halten der beiden Versuchsreihen erscheint ohne.
weiteres durchsichtig. Während wir im Brutofenversuch
nur mit einer bestimmten Menge Salzsäure zu rechnen haben,
mit welcher das Kohiepulver in Kontakt tritt, liegen im mensch-
lichen Magen die Dinge insofern ganz anders, als wir es hier

1) Wohigeniutlo, Grundriß cher Ferujeutniethoden. Berlin 1913.

Nach dem Ausfall dieser Versuche - es wurde von[ Kohle nur
halb so viel genommen wie von Beine, weil auch in praxi ein erheblich
geringeres Kohlequantum im Vergleich zu Bolus angewandt wird
scheint zwischen beiden Adsorbentien bezüglich des Pepsine kein sehr
großer Unterschied vorzuliegen. Die Adsorption für freie 1101 und Ge-

1) 0. Porges, Therap. Mh. Okt. 1915. 2) Das Präparat wurde
mir von der Fabrik O, 'Richten, Budapest, zur Verfügung gestellt,

Name Diagnose Freie HCI Absolute Ferment-
menge

Neu. Gastritis subscuta 51: 29 63 : 36 0,016 : 0,062

Mli. II. protrahierte Dysenterie
35 : 36 54 : 51 0,031 : 0,031

in Rekonvaleszenz 40: 16 74 :34 0,062: 0,016
Mill. UI. Ulcusverdacht 38:25 56:38 0,031 :0,031
Rad. Ulcus duodeni 62 37 81: 52 0,031 0,016
Wein. Ulcus ventriculi 36: 10 59 : 42 0,062 : 0,016
Hop. Colitis chron. 31:54 48:50 0,072:0,031
Beh. Ulcus venir. 2 0 19 : 8 0,25 : 0,5
Hey. Neurosis gsstr. 45: 12 82 : 51 0,031 : 0,062
Rad. Ulcus duodeni 41: 40 68 : 55 0,031: 0,062
Mei. Ulcus duodeni 55 :36 79 : 63 0,031 : 0,031
Gum.. Cholecystitis 8: 0 23: 12 0,125: 1,00
Jac. Neurosis gastr. 37 : 38 66: 63 0,016: 0,016
Wein.. Ulcus pylon 45:34 65:57 0,008:0,116

Nr.
Menge

von
Mageneaft

Menge von
Blutkohle

Ver-
sudis-
dauer

Gesamt-Freie HCI azidität
Absolute
Ferment-
menge

20 ccm /2 Teelöffel 1h 48: 14 58 : 26
Il

III
30 2 Messerspltzen
50 '/ Teelöffel

I,
'/4"

38 :19
49: 10

5.3 : 26
64 : 26 0,25 : 0,125

lv 30 1 Messerspitze 1 51: 32 63 : 49 0,016: 0,016
V 30 1 Messerspitze I» 40:12 74 : 34 0,062 : 0,031

VI 30 1 Messerspitze 1 36: 0 59: 16 0,062: 0.062
VII 30 2 Messerspitzen 1. 62 : 26 81: 56 0,031 : 0,031

Menge
des

Magensaftes

Menge
des

Adsorbens
Freie HCI

Gesamt-
azidität

Absolute
Fernientmenge

I. 50 ccm 10 g Bolus
5 g Kohle

31:4 48:21
31:3 ' 48:11

0,031 : > 1,0
0,031 : 0,5

li. 100 ccm 5 g Bolus 0,031 : 0,125
25 g Kohle 22:10 15:30 0,031: 0,125

12: 49 22 : 56 0,125 : 1,0
8 : 51 27 : 62 0,062 : 1,0

mit einer funktionierenden Schleimhaut zu tun haben,
die, wie die bekannten Pawlowschen Versuche gezeigt haben,
nach Maßgabe des vorhandenen Bedarfes sezerniert, also
in der Lage ist, das von der Kohle beschlagnahmte
Quantum von Salzsäure und Verdauungsfermenten
bis zu einem gewissen, wie es scheint, ziemlich hohen
Grade wieder zu ersetzen. Wenn dieses letztere Moment
auch in den einzelnen Fällen je nach der Sekretionskraft dès
Magens variieren dürfte, so berechtigen doch die Ergebnisse
unserer .Versuche zu der Auffassung, daß ein Magen von
halbwegs zureichender Sekretionskraft :das durch
die Kohle adsorbierte Quantum von Salzsäure und
Pepsin ohne Schwierigkeiten in weitem Maaße oder
wenigstens soweit ergänzen kann, daß hieraus keine
sehr erhebliche Schädigungder Magenverdauung re-
sultiert.

Nachdem die vorliegenden Versuche abgeschlossen waren,
hat Porges noch eine neue Frage in die Diskussion getragen,
indern er darauf hinwies, daß ,,die Tierkohle beträchtliche
Mengen von Chiorwasserstoff adsorbiert, an Eiweiß-
körper aber die Salzsäure wieder abgibt". Porges1)
ließ ein mit Salzsäure beladenes Kohlepulver ,,Carboacid"
(mit einem Gehalt von etwa 10 % Salzsäure) herstellen,
um bei An- und Subazidität die Magenverdauung zu verbessern.
Da mir nur ein kleines Quantum dieses Präparates 2) zur Ver-
fügung stand, so habe ich mit ihm einige Brutofenversuche
in der oben geschilderten Versuchsanodnung (Mengenverhiiitnis
5 cern ,,Carboacid" zu 50 cern Magensaft) ausgeführt, die
Folgendes ergaben:

Freie 1101 Gesamtazid. Absol. Fermentmenge

Gleichartige Versuche unten Benutzung von Merckscher Carbo
sanguiuis depurat. ergaben:

Frèie HOi Gesamtazid. Absol. Fermentrnenge
9:0 19: 9 0,062: 0,125
8:0 20:12 0,062: 0,125

Es ist also die Salzsäure tatsächlich nur locker
an die Tierkohie gebunden, denn es fand in den vor-
liegenden Brutofenversuchen" im Gegensatz zu allen friiheren
und speziell auch zu den angestellten Vergleichsversuchen ein
Anwachsen der Werte für die freie Salzsäure und die Gesamt-
azidität statt. Dagegen wurde erheblich mehr Pepsin als in
den anderen Versuchen gebunden. Es ergeben sich hieraus
eine ganze Reihe an Fragen nicht nur hinsichtlich der Ver-
wendung von Salzsäurekohle bei sekretorischer Insuffizienz
des Magens, sondern auch, im Rahmen des uns hier speziell
interessierenden Themas. Da diese aber nur nach Aus-
führung umfangreicher Untersuchungen beantwortet werden
können, so behalte ich mir vor, the nach Erledigung solcher
Untersuchungen zum Gegenstand einer Betrachtung zu machen.

Versuche mit Bolus alba habe ich nur in geringem Umfang aus-
geführt, da einerseits die Kohlebehandlung in dem vorliegenden Zu-
sammenhang ein größeres Interesse besitzt als die Boliustherapie, ander.
seits Vergleichsversuche in vitro schon von Israelj antz ausgeführt
worden sind. Zwei Vergleichsuntersuchungen sind in der Weise aus-
geführt, daß ein bestimmtes Quantum Kohle bzw. Bolus mit Magensaft
versetzt und in der gleichen Weise behandelt wurde, wie es oben von den
Brutofeuversuchen geschildert ist. Hierbei ergab sich Folgendes:

Tabelle 3.
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amtsäure war ebenso wie in den Versuchen von Israeljantz bei der
Blutkohle größer, als bei Bolus alba.

Was die Frage von Appetitstörungen durch Kohle-
darreiehung betrifft, so kann ich auf Grund meiner eigenen
Beobachtungen bemerken, daß ich in den zahlreichen Fällen,
in welchen ich Wochen hindurch Kohle verabreicht hatte,
nur sehr selten Appetitstörungen auftreten sah. Es handelte
sich dabei sowohl um klinisch behandelte Fälle von akuter
und subakuter Dysenterie als auch um zahlreiche Fälle der
subehronischen Form, die mich in meiner Eigenschaft als Fach-
beirat für Innere Medizin im Bereich des Gardekorps in der
Sprechstunde aufsuchten und von mir zum Teil wochenlang
ambulant behandelt worden sind. Allerdings habe ich stets
großen Wert darauf gelegt, daß das Kohlepulver sehr gut
in warmen Tee, Glühwein oder Wasserkakao eingerührt wurde.
Meine bisherigen Erfahrnngen haben mir also keinen Anlaß
gegeben, die Kohiebehandlung infektiöser Darmkatarrhe mit
Rücksicht auf den hier in Rede stehenden Punkt einzuschränken.
Der geringe Unterschied im Pepsingehalt des Magensaf tes
zwischen den mit und ohne Kohle ausgeführten Versuchen
läßt vermuten, daß auch die Verminderung der in den D a r m -
k a n a 1 gelangenden Verdauungsfermente durch Kohledarrei-
chung nicht groß sein dürfte. Will man in bezug auf die
Magenverdauung besondere Vorsicht üben, so gebe man die
IJauptmenge der Kohle spät abends und früh morgens
eine Stunde vor dem ersten Frühstück. ist doch das letztere
meist so beschaffen, daß es relativ geringe Ansprüche an die
Verclauungstätigkeit stellt. Nach Lichtwitz (1. e.) erscheint
es zweckmäßig, die Kohle auch nicht zu der Zeit zu geben;
in welcher sich andere MedikamQnte im Magen befinden, da
auch von diesen ein Teil adsorbiert werden kann. Anders
liegen dagegen die Dinge, wenn man eine Adsorptions- bzw.
Kohiebehandlung zur Bekämpfung einer Hyper a z idi t ä t
oder Hypersekretion durchführen will. In diesen Fällen
ist das in warmem Wasser angerührte - Kohiepulver
zusammen mit der betreffenden Mahlzeit zu geben. Von
der Erwägung ausgehend, daß sich die feinpulvrige, rußartige
Blutkohle ähnlich wie die Wismutbehandlung auch als
,,Decktherapie" bei Ulcus ventriculi und Ulcus duo-
deni gut eignen dürfte1), - auch ihre gasbindende Eigenschaft
fällt hier in günstigem Sinne in die Wagschale - habe ich
nicht nur bei einfacher Hyperazidität und Hyper-
sekretion, sondern audi bei einigen mit Hyperazidität
kombinierten Fällen dieser Gruppe mit einer solchen Therapie
begonnen und dabei ein zu weiterem Vorgehen ermunterndes
Ergebnis erhalten.

Da ich die Kohlebehandlung in eiiier ganzen Reihe von
Fällen von Dysenterie und dysenterieartigen Erkraiikungen
auch in Form von Kohileklistieren (zum- Teil auch- unter
Benutzung von Bolusal-Tierkohie) angewandt habe, so konnte
ich mich einige Male noch von einer anderen Wirkung der
Kohiedarreichung überzeugen, .die auch auf ihrer adsorbierenden
Fähigkeit beruht. In mehreren Fällen abklingender Dys-
enterie fiel auf, daß unter dem Einfluß der Kohleklistiere
der auf chemischem Wege (Benzidinprobe in der seinerzeit
in meinem Laboratorium von Schlesinger und Holst aus-
gearbeiteten Form) erfolgte Blutnachweis alsbald nach
Applikation der Kohleklistiere nich t mehr gelang. Ich
habe- daraufhin Faeces mit einem geringen Blutgehalt mit
Kohiepulver mischen lassen, und es hat sich gezeigt, daß
auch in vitro die adsorbierende Kraft der Blut-
kohle hinreichte, um geringe Blutbeimengun gen
dem chemischen Nachweis zu entziehen. Dies erklärt
sich ohne weiteres daraus, - daß der chemische Blutnachweis
durch - eine Fermentreaktkm geführt wird, nnd mahnt dazu,
den hier mitgeteilten Beobachtungen auch für die Frage
der Untersuchung der Stühle auf okirulte Blutungen
Beachtung zu schenken. - Dieses Moment ist bei der Kohle-
behandlung von Magen- oder Duodenalgeschwüren speziell
zu berücksichtigen, wenn man am Verhalten der Faeces den
Erfolg der Therapie kontrollieren will, doch wird es darum nicht

1) Auch für Restbestimmungen im Magen scheint sie mir ähnlich
geeignet, wie ic-h friiher das Wismut empfohlen habe,

einen Gegengrund gegen eine Kohilebehandlung solcher
Affektionen abzugeben vermögen. -
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